
JONATHAN EVISON 

Eine fast perfekte 
Ehefrau 

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch 
von Andrea O’Brien

Kiepenheuer & Witsch



Verlag Kiepenheuer & Witsch, FSC® N001512

1. Auflage 2017

Titel der Originalausgabe: This Is Your Life, Harriet Chance
© 2015 by Jonathan Evison

All rights reserved
Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea O’Brien 

© 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in 

irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein 
anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des 

Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer 
Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagmotiv: © Getty Images / Harold Lee Miller

Autorenfoto: © Keith Brofsky
Gesetzt aus der Whitman und der Univers
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-462-04825-4

Die Über set zung des vor lie gen den 
Werkes wur de mit ei nem Ar beits sti pen di um 

des Freistaats Bay ern ge för dert.



7

4. No vem ber 1936
(HAR RIET MIT NULL JAH REN)

Da sind Sie ja, Har riet Na than, Ihr win zi ges Ge sicht zer-
knautscht, die Au gen im grel len OP-Licht zu ge knif fen, im 
frisch re no vier ten schwe di schen Kran ken haus in First Hill, 
Se at tle. Es ist Mitt woch und un ge wöhn lich kalt für Herbst, 
die Zei tun gen sa gen so gar Schnee vo raus. Erd rut schar tiger 
Sieg für Roosev elt!, ru fen sie. Ar bei ter un ru hen in Flint, Mi-
chi gan! In Spa ni en tobt ein Bür ger krieg.

Doch hier drau ßen auf dem Flur mar schiert Ihr Va ter mit 
auf ge krem pel ten Hemds är meln auf und ab. Er hält eine un-
an ge zün de te ku ba ni sche Zi gar re zwi schen den Fin gern und 
schaut stän dig auf die Arm band uhr. Um drei hat er ei nen 
Ter min in der Stadt.

Noch vor dem Wo chen en de, Har riet, wer den Sie das 
Kran ken haus in ei ner Ba by de cke ver las sen, die Ihre ge-
brech li che Groß mut ter ei gens für Sie ge hä kelt hat. Ihr 
Va ter wird sei nen heu ti gen Ter min ver pas sen. Aber wir 
 wol len nicht vor grei fen. We hen hei ßen nicht um sonst 
so. Ihre Mut ter hat ei sern die Zäh ne zu sam men ge bis sen, 
das wol len wir nicht ver ges sen. All das He cheln und Pres-
sen,  Fest kral len und An span nen, die Au gen, die fast aus 
den  Höh len tre ten, die schweiß nasse Stirn. Wir soll ten ihr 
An er ken nung zol len da für, dass sie Ih nen das nie an las-



8

ten wird, ob wohl Sie Ih rem Va ter stets näh er ste hen wer-
den.

Da sind Sie also, bes ser spät als gar nicht, in Ge sichts-
la ge ge bo ren. Zwar sind Sie nicht der Jun ge, den sich Ihr 
Va ter sehn lich ge wünscht hat, aber Sie sind da, gan ze 2857 
Gramm. Stups na se, Ei er kopf, ge sun de Ge sichts far be. Ein 
Bü schel schwar zer Haa re auf dem Kopf. Und eine kräf ti ge 
Lun ge.

Hö ren Sie nur, wie Sie schrei en, als der Arzt Ih nen ei-
nen Klaps gibt: et was ver schleimt, aber kräf tig. Hö ren Sie’s? 
Die se Lau te sind prak tisch die ein zi gen, die Sie bis weit nach 
Ih rem zwei ten Ge burts tag von sich ge ben wer den.

Ja, Har riet, Sie wa ren ein au ßer ge wöhn lich stil les Kind. 
Zu still.

Be weis stück A: 31. De zem ber 1936. Für den Rest Ih res Le-
bens wer den Ihre El tern Sie und alle halb wegs In te res sier ten 
mit der ver gnüg li chen Anek do te von ei ner be stimm ten Sil-
ves ter par ty im Nor den der Stadt un ter hal ten. In die ser Ge-
schich te geht es um ein Körb chen, in dem Sie Ihr Va ter mit 
rausch um wölk ter Geis tes ge gen wart, ein drucks vol ler Um-
sich tig keit und mit hil fe sei ner Kra wat te und ei nes ge lie he-
nen Le der gür tels aus dem Klei der schrank des Gast ge bers 
zur Si cher heit an Ar men und Bei nen fest ge schnallt hat te. 
Die Par ty ist ein ech ter Kra cher, heißt es wei ter, und Bac-
chus hat schon bald die Ober hand. Die Blas mu sik lässt die 
Wän de wa ckeln. Das Fest ge rät der ma ßen au ßer Kont rol le, 
dass die Fei ern den das um ge kipp te Körb chen in der Ecke gar 
nicht be mer ken. Bis Char lie Fitz sim mons, Wun der kind und 
jüngs ter Part ner der Kanz lei, mit Lip pen stift am Kra gen und 
ei nem Da men slip auf dem Kopf, beim Nach schub ho len fast 
auf Sie drauf tritt.

Char lie Fitz sim mons wird im Lau fe Ih res Le bens noch öf-
ter von Ih nen No tiz neh men.
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»Jetzt schaut euch die sen Schluck Milch an!«, ruft er.
Die Par ty ver stummt kurz, die all ge mei ne Auf merk sam-

keit gilt dem Körb chen. Schaut euch Harri man Nat hans klei-
nes Mäd chen an!

»Aus der wird mal ein gran di o ser Rich ter!«, be merkt 
Char lie.

Was na tür lich mit gro ßer Hei ter keit quit tiert wird. Die se 
Anek do te er zielt im mer ei nen La cher, und Sie lie fern die 
Poin te, Har riet.

Sie lie gen im um ge kipp ten Körb chen, Gott weiß, wie 
lan ge schon, Ihr Po ker ge sicht ist rot angelaufen, dann blau 
und schließ lich lila, und Ihre grau en Au gen bli cken un ge-
rührt in die Welt, wäh rend Ihre El tern ein er folg rei ches 1937 
ein läu ten.

Sie wa ren mucks mäus chen still.
Das ist Ihr Le ben, Har riet Chan ce! So fing al les an.
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11. Au gust 2015
(HAR RIET MIT ACH TUND SIEB ZIG)

Har riet fin det Va ter Mulli nix in sei nem sti cki gen Ar beits-
zim mer hin ter der Ka pel le, er sitzt, die Le se bril le halb he-
run ter ge scho ben, vor dem auf ge klapp ten Lap top.

Be vor sie den Raum be tre ten hat, ist er schon auf ge sprun-
gen. »Har riet, Sie zit tern ja. Set zen Sie sich.« Er bug siert sie 
auf ei nen Stuhl. »Mei ne Güte, Sie sind ja nass bis auf die 
Haut.«

»Er ist wie der da, Va ter«, sagt sie. »Heu te Mor gen stan den 
sei ne Haus schu he ne ben mei nen in der Früh stückse cke.«

Va ter Mulli nix lä chelt duld sam und legt die gro ßen Hän de 
auf den Schreib tisch. »Das ha ben wir doch in letz ter Zeit so 
oft be spro chen, Har riet. In der Bi bel gibt es nur ei nen Geist, 
und wir wis sen bei de, wer das ist.«

»Aber das WD-40 letz te Wo che und jetzt das.«
Va ter Mulli nix seufzt er mü det und ver kneift sich die Ant-

wort.
»Sie ver ste hen das nicht«, sagt Har riet. »Das WD-40, das 

war er, da mit woll te er mir sa gen, dass ich die Schar nie re 
vom Ge schirr spü ler ölen soll. Er fand das Quiet schen im mer 
un er träg lich.«

Va ter Mulli nix at met lang sam aus. Er fal tet die Hän de und 
schlägt ei nen ge schult be däch ti gen Ton an.
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»Mög li cher wei se ver sucht er, über Gott mit Ih nen in Kon-
takt zu tre ten«, räumt er ein, »aber das WD-40 wür de ich 
si cher nicht als Zei chen wer ten. Viel leicht ha ben Sie es auf 
dem Stuhl ste hen las sen und dann ver ges sen. Pas siert mir 
je den Tag. Ges tern habe ich die se Bril le hier in mei ner Spei-
se kam mer ge fun den. Wir sind heut zu ta ge im mer im Stress 
und stän dig ab ge lenkt. Das kommt vor. Selbst bei so … er-
fah re nen Men schen wie Ih nen, Har riet, die ei gent lich ge-
wis sen haft sind in al lem, was Sie tun.«

»Aber ich weiß ge nau, dass ich es nicht dort ge las sen habe. 
Und das mit den Haus schu hen war ich auch nicht.«

»Na, da für gibt es si cher eine Er klä rung.«
»Ich habe ihn ge se hen, Va ter, ihn ge fühlt. Ges tern Abend 

wa ren wir bei Conti nen tal Buf fet. Er hat Corned Beef ge ges-
sen.«

»Aha, ver ste he. Sie ha ben also wie der ge träumt.«
»Habe ich nicht. Das war kein Traum, er war wirk lich da.«
Va ter Mulli nix lä chelt be trübt, und Har riet ist klar, dass er 

lang sam die Ge duld ver liert. Seit Mo na ten nimmt sie sei ne 
Zeit in An spruch, be las tet ihn mit ih rer Trau er, trak tiert ihn 
mit den Ein zel hei ten ih rer traumähnlichen Episoden und 
ver sucht ihn seit Neu es tem da von zu über zeu gen, dass Ber-
nard auf un er klär li che Wei se im mer noch auf Er den weilt. 
Viel leicht war es ein Feh ler, sich ihm an zu ver trau en, aber er 
hat sie bis her noch nie ent täuscht.

»Mei nen Sie, ach Va ter, … Sie hal ten mich doch nicht 
etwa für …?«

»Ich glau be, Sie brau chen et was Ruhe, Har riet.«
»Aber Va ter, ich ver si che re Ih nen, dass ich …«
»Ich fah re Sie jetzt nach Hau se, Har riet.«
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9. Sep tem ber 1957
(HAR RIET MIT ZWAN ZIG)

Schau en Sie sich an, Har riet, aus Ih nen ist eine jun ge Dame 
ge wor den! Kein Schluck Milch mehr, son dern eine gro ße 
Fla sche Was ser. Viel leicht nicht ganz so groß, son dern ein 
biss chen kom pakt, et was pum me lig so gar, wenn man Ih rer 
Mut ter Glau ben schen ken mag. Im mer hin wir ken Sie ge-
pflegt, die Fri sur ist tipp topp tou piert. Wort karg sind Sie al-
ler dings im mer noch, was Sie un ter An wäl ten und Män nern 
gleich sam be liebt macht. Doch für Män ner ha ben Sie oh ne-
hin kei ne Zeit. Sie ma chen Kar ri e re. Die Ehe kann war ten. 
Erst kommt die ei ge ne Woh nung. Ein ei ge nes Auto. Eine Be-
för de rung.

Al les ist mög lich!
Da sind Sie ja, bei Fourth and Uni on, obers te Eta ge, nur 

noch drei Mo na te, dann ist Ihre Aus bil dung ab ge schlos sen. 
Da bei ge hört die se Kanz lei nicht mal Ih rem Va ter. Klar, Be-
zie hun gen wa ren im Spiel, und Ihre vor teil haf te Aus gangs-
po si ti on, aber bis hierhin ha ben Sie es al lein ge schafft. Nein, 
zum An walt wird es nicht rei chen, aber aus Ih nen wird si-
cher eine ganz pa ten te An walts ge hil fin. Der Be ruf ist Ihr 
Herz blut. Na gut, das ist viel leicht et was über trie ben. Aber 
Un ter la gen zu sam men stel len, Schrift sät ze ab tip pen, Kla ge-
schrif ten ent wer fen, all das ge fällt Ih nen sehr. Schau en Sie 
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sich an: eine Frau von Welt, smart, prag ma tisch. Ein kaufs-
bum mel bei Frede rick & Nel son, Lunch bei Conti nen tal Buf fet.

Jetzt mal im Ernst, lassen Sie uns über das na men lo se Pro-
blem reden. Auch Jah re spä ter tät schelt man Ih nen im Büro 
noch den Hin tern. Und Ihr Ge halt ist auch nicht üp pig. Die 
Ar beit ist hart. Frau en und Ge hil fen müs sen so wie so mehr 
leis ten, das wird er war tet. Und wo für? Ein Per len kol li er? Ei-
nen schnit ti gen Wa gen? Ei nen Klaps auf den Hin tern vom 
Ju ni or part ner? Es soll noch sechs Jah re dau ern, bis Bet ty 
Frie dan über den »Weib lich keits wahn« schreibt, und zwölf, 
bis Yoko Ono »Woman is the Nig ger of the World« singt. Aber 
alle Ach tung, Har riet Chan ce, Sie sind ent schlos sen, sich 
von den Fes seln zu be frei en. Na gut, be frei en ist ein biss chen 
zu stark, sich zu ar ran gie ren wohl pas sen der. Aber we nigs-
tens kön nen Sie auf ei ge nen Bei nen ste hen. Das Er wach se-
nen le ben nach Ih ren Vor stel lun gen ge stal ten. Sich Ihre Aus-
bil dung zu nut ze ma chen.

Ma chen Sie was aus sich, Har riet Na than!
Doch die Wahr heit, die Sie al len und be son ders Ih rem Va-

ter ver schwei gen, sieht an ders aus: Im tur bu len ten Bü ro-
all tag, im Rum mel der Stadt, im stän di gen Ei ner lei der ju-
ris ti schen Re cher che seh nen Sie sich nach et was we ni ger 
Er mü den dem, nach Sta bi li tät, Ver läss lich keit, ja, nach ei nem 
weih nacht li chen Ka min mit fest lich dra pier ten Strümp fen.

Au ßer dem wün schen Sie sich ei nen Mann, Har riet. Kom-
men Sie, ge ben Sie’s ein fach zu!

Aber was ge nau fin den Sie so in te res sant an die sem neu en 
jun gen Haus meis ter, der Ih nen bei der Rück kehr vom Mit-
tag es sen im Flur auf fällt, wo er Ih rem Chef in ein fa chen 
Wor ten, die so gar Sie ver ste hen, den Un ter schied zwi schen 
Gleich- und Wech sel strom er klärt?

Sei ne statt li che Grö ße ist es si cher nicht, denn er ist fünf 
Zen ti me ter klei ner als Sie. Au ßer dem stellt sich he raus, dass 
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er mit drei und drei ßig Jah ren auch gar nicht mehr so jung 
ist. Aber er hat brei te Schul tern, gleich mä ßi ge Ge sichts zü ge 
und wirkt auf un auf dring li che Wei se selbst be wusst. Nicht 
nur die Kanz lei, nein, das ge sam te Ge bäu de – Be ton und 
Stahl, Elekt rik und Sa ni tär ins tal la ti o nen –, un ter liegt sei ner 
hand werk li chen Ver ant wor tung. Es geht nicht nur Ih nen so. 
Im Büro sind alle von sei ner Kom pe tenz be ein druckt und 
fin den sei ne of fe ne Art char mant. So gar die Part ner, die se 
auf ge bla se nen, au to kra ti schen Fett wän ste, die se Ex per ten, 
die nie man den ne ben sich gel ten las sen, be geg nen die sem 
Mann auf Au gen hö he.

Aber wenn Sie ihn da bei be ob ach ten, wie er, die Ta schen-
lam pe zwi schen den Zäh nen, ei nen Auf zug re pa riert, ei nen 
Ven ti la tor oder ei nen Hei zungs schacht, und beim Griff in 
den Werk zeug gür tel die graue Sem per-Fi-Tä to wie rung auf 
der In nen sei te sei nes Hand ge lenks ent blößt, se hen Sie in 
ihm ei nen Mann, der den an de ren weit über le gen ist.

Har riet Na than, darf ich vor stel len? Ber nard Chan ce, der 
Mann, der Ih nen 1957 ei nen Va len tins gruß schi cken wird.
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6. Ap ril 2015
(HAR RIET MIT ACH TUND SIEB ZIG)

Ir gend wo klin gelt ein Te le fon. Pu schen schlur fen über den 
Flur ei nes ge räu mi gen, an sons ten stil len Hau ses in der Ge-
gend um Carls borg. Drei Schlaf zim mer, zwei gro ße Bä der, 
ein klei nes. Mit ten im Ba na nen gür tel. Mit Berg blick. Be-
que me Ein kaufs mög lich kei ten. Er le ben Sie länd li che Idyl le 
in die sem Traum haus mit dem über ei nen Hek tar gro ßen 
Grund stück!

Eine Per son hält den Hö rer in der al ters be fleck ten Hand 
und mel det sich mit brü chi ger Stim me, tro cken wie Zwie back.

»Hal lo?«
»Könn te ich bit te mit Mister Ber nard Chan ce spre chen?«
Die Frau am an de ren Ende der Lei tung klingt ein we nig 

steif.
»Der ist lei der im No vem ber ver schie den.«
»Ach. Herz li ches Bei leid. Sind Sie …?«
»Ich bin Har riet Chan ce, sei ne Wit we.«
»Gut, das er klärt ei ni ges. Es tut mir so leid.«
»Er klärt was, mei ne Lie be? Mit wem spre che ich ei gent-

lich?«
»Hier ist Janis Segr ess von der Ann und Vir gi nia Nit ter house 

Stif tung. Wir ha ben hier noch ei nen Ge schenk korb, den Mr 
Chan ce nach der stum men Auk ti on letz ten Herbst – Mo-
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ment, nein, das war 2013, also im Herbst vor zwei Jah ren – 
nicht ab ge holt hat. Der Vou cher müss te bis Ende Au gust ein-
ge löst wer den.«

»Vou cher?«
»Die Kreuz fahrt nach Alas ka? Hat er Ih nen nichts da von 

er zählt?«
»Ber nard? Nach Alas ka? Das ist das ers te Mal, dass ich 

da von höre. Sind Sie si cher, dass Sie den rich ti gen Ber nard 
Chan ce er wischt ha ben?«

»In Rake’s Glen, Num mer 36?«
»Ja, das stimmt.«
»Wir ver su chen seit Mo na ten, ihn un ter der Num mer 

4 91 23 16 zu er rei chen, aber da ist nie einer rangegangen.«
»Ach, das war sein Handy, mei ne Lie be. Da mit konn te er 

nie was an fan gen. War si cher, dass man ei nen Hirn tu mor da-
von be kommt.«

»Aha.«
»Na tür lich ist es bei ihm viel schnel ler ge gan gen als mit 

ei nem Hirn tu mor. Kör per lich be trach tet zu min dest.«
»Na, das war be stimmt ein Se gen.«
»War es nicht, mei ne Lie be, das kann ich Ih nen sa gen.«
»Ach, das tut mir auf rich tig leid. Sie kön nen gern …«
»Es sei denn, Sie be trach ten es als ei nen Se gen, wenn je-

mand im Wal mart draufl os pin kelt.«
»Nun, ei gent lich woll te ich Ih nen nur s…«
»Oder im Schlaf an zug im Cline-Spit-Park he rum irrt.«
»Je den falls bin ich froh, dass wir Sie noch ge fun den ha-

ben, be vor der …«
»Ich war ein fach über for dert, mei ne Lie be. So ein fach ist 

das. Ich bin ja selbst alt. Wie dumm von mir zu glau ben, ihn 
un ter die sen Um stän den pfle gen zu kön nen.«

»Hmm. Aha. Nun«, sagt die Frau. »Also un ser Büro 
liegt …«
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»Er war im mer noch sehr stark, kör per lich, Sie ver ste hen? 
Manch mal ein biss chen zu sehr. Aber das war nicht al les.«

»Hmm. Ja, aha. Wie ge sagt, un ser Büro liegt an der North 
Sequim Ave nue in West Hend rick son – nur ei nen Kat zen-
sprung von Jace Real Estate ent fernt.«

»Al tern ist grau sam. Ich rate Ih nen, mei ne Lie be, blei ben 
Sie so lan ge wie mög lich un ab hän gig.«

»Ma che ich, Mrs Chan ce, ganz be stimmt. Also, Sie kön-
nen sich Ihr Ge schenk je der zeit zwi schen zehn und vier Uhr 
nach mit tags ab ho len, Mon tag bis Frei tag.«

»Las sen Sie sich von der Welt nicht he rum schub sen. Blei-
ben Sie stand fest, mei ne Lie be.«

»Ja, ganz be stimmt. Das ma che ich. Und üb ri gens, Mrs 
Chan ce: herz li chen Glück wunsch!«

»Vie len Dank, mei ne Lie be.«
Har riet legt auf, zu ckelt zu rück durch den Flur zum Ein-

gang, wo Ber nards blau er Ano rak wie ein schlaf fer Wind sack 
am Ha ken hängt. Ein Buch mit Kreuz wort rät seln lugt aus 
der Sei ten ta sche. Im Vo rü ber ge hen bückt sie sich, um sei ne 
Turn schu he ge ra de zu rü cken.

»Hmpf, Alas ka«, sagt sie beim Hoch kom men. »Was hast 
du dir da bei nur ge dacht, mein Lie ber?«

Sie be gibt sich in die Kü che, setzt Was ser auf und stellt 
zwei Be cher auf den Tisch in der Früh stücks e cke.

»Du er war test doch wohl nicht, dass ich al lein fah re?«, 
fragt sie, wäh rend sie ei nen Tee beu tel aus der Ver pa ckung 
schält. »Klar, ich könn te Mild red mit neh men. Aber, ach, 
muss ich un be dingt fah ren? Wärst du dann ge kränkt? Du 
weißt doch, dass ich nicht gern ver rei se. Was hast du dir nur 
da bei ge dacht? Wie so eine Kreuz fahrt?«

Kurz be vor der Kes sel pfeift, nimmt sie ihn vom Herd und 
gießt hei ßes Was ser in die Be cher. »Na gut, ich frag sie. Bist 
du nun zu frie den?«
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15.  Au gust 2015
(BER NARD, VER STOR BEN, TAG 277)

Un schein ba res Hemd, un schein ba re Kra wat te, das Haar 
lich tet sich be reits: CTO Char mi cha el sieht völ lig an ders aus, 
als Ber nard er war tet hat te. Ei gent lich ist hier nichts wie er-
wartet.

»Mr Chan ce, set zen Sie sich bit te«, sagt Char mi cha el, 
ohne von der brau nen Map pe auf zu se hen, die er vor sich 
auf ge schla gen hat.

Bei ei nem Chief Tran sit io nal Offi cer, also Chef für Ü ber-
gangs an ge le gen hei ten, könn te man schon ei nen statt li che-
ren Schreib tisch er war ten. Min des tens aus Ma ha go ni. Aber 
nein, er ist prak tisch, schlicht und ro bust. Wie beim stell-
ver tre ten den Schul di rek tor. Ge nau ge nom men wirkt das 
gan ze Büro wie ein Schul sek re ta ri at – die Kork-Pinn wand, 
die ecki gen grau en Ak ten schrän ke, der Blei stift spit zer mit 
Kur bel.

»Ich ver mu te, Sie wis sen, wie so Sie hier sind?«, fragt er, 
den Blick im mer noch auf sei ne Un ter la gen ge rich tet.

»Ehr lich ge sagt, nein, Sir.«
End lich hebt Char mi cha el den Kopf und blickt Ber nard 

be deu tungs voll in die grau en Au gen. »Da ist zu nächst mal 
die klei ne Sa che mit dem Schmier öl.«

»Sir?«
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»Haus schu he, die an ei nen an de ren Ort wan dern? Na, 
klin gelt’s bei Ih nen, Kan di dat Chan ce?«

»Ach so«, sagt Ber nard. »Das.«
Char mi cha el run zelt die Stirn. »Streng ver bo ten, ver ste-

hen Sie? Ge nau wie Spei sen ver zeh ren, ganz ne ben bei be-
merkt. Ja, auch im Traum.«

»Ich dach te, dass …«
»Jede Art von Kon takt ist ver bo ten, Kan di dat Chan ce. 

Egal, aus wel chem An lass. Das wur de Ih nen bei der Füh rung 
ge sagt und das steht au ßer dem im Hand buch. Nicht zu über-
se hen. Im ers ten Ab schnitt, um ge nau zu sein. Gab es dies be-
züg lich noch Un klar hei ten?«

»Ähm, ja woll, Sir! Ja woll, die gab es. Dach te ich je den falls. 
Ver zei hung, Sir.«

»Glau ben Sie mir, ich be mü he mich. Das tun wir hier 
alle. Es be steht noch Hoff nung für Sie, Chan ce. Des halb 
sind Sie hier. Gäbe es die nicht, wä ren Sie schon längst … 
wo an ders.«

»Aber Sir, die Sa che ist die, sie hat kei ne Ah nung, was sie 
er war tet. Der Schock könn te zu viel für sie sein. Ich muss zu 
ihr durch drin gen, ihr das er klä ren.«

»Wenn ich das rich tig sehe, Kan di dat Chan ce, hat ten Sie 
dazu vier Jahr zehn te Zeit. Wozu auf ein mal die se Eile, jetzt, 
wo Sie das Zeitliche gesegnet haben?«

»Ich mei ne ja nicht nur die Sa che mit mir, Sir. Da gibt’s 
noch viel mehr. Das mit den Kin dern. Vor al lem mit Ca ro-
li ne. Mit Ver laub, Sir, aber das könn te sie um brin gen. Sie 
wird es nicht ver ste hen, es trifft sie völ lig un vor be rei tet. Je-
mand muss für sie da sein. Sonst ist es ein fach … na, ja … 
ein fach nicht …«

»Fair, Kan di dat Chan ce? Sie ha ben da eine Men ge ver-
gessen.«

»Aber ich kann jetzt Din ge se hen, die mir vor her nicht 
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klar wa ren. Ich weiß Sa chen … über Har riet, über Ca ro-
li ne … Sa chen, die ich vor her nicht wis sen konn te.«

»Wenn Sie ge nau er hin ge se hen hät ten, wäre Ih nen zu-
min dest ein Ver dacht ge kom men, Kan di dat.«

»Ich muss zu rück.«
»Kommt nicht in fra ge.«
»Was, wenn ich nicht ge hor che?«
»Wie bit te?«
»Was pas siert, wenn ich wie der run ter ge he?«
»Zu nächst wür de ich Ih nen ra ten, Ihre Ko or di na ten zu 

über prü fen. Also, falls Sie tat säch lich mei nen, sich ›run-
terbe ge ben‹ zu müs sen. ›Rü ber‹ wäre ver mut lich et was ge-
nau er, aber im mer noch nicht ganz zu tref fend. ›Rein‹ käme 
der An ge le gen heit wohl am nächs ten.«

»Sie wis sen doch, was ich mei ne, Sir. Was pas siert dann?«
»Wenn Sie auf ei ge ne Faust han deln?«
»Ja.«
»Für sol che Fäl le gibt es be stimm te, sa gen wir mal, Maß-

re geln. Fast wie bei den Ma ri nes, Ma jor. Wenn Sie ei gen-
mäch tig die Trup pe ver las sen.«

»Aber was pas siert dann? Hat das Fol gen für die bei den?«
Char mi cha el in ten si viert den be deu tungs vol len Blick. 

»Um es mit ei nem Wort zu sa gen, Kan di dat Chan ce: nichts. 
Es wird nichts pas sie ren.«

»Ver ste he, Sir.«
»Da mit mei ne ich Sie, Kan di dat Chan ce. Ih nen wird nichts 

pas sie ren. Aber an de ren schon. Nur Ih nen nicht.  Ha ben wir 
uns ver stan den?«

»Ähm, ja woll, Sir. Ich glau be schon.«
»Gut. Be trach ten Sie es als War nung.«
»Ja woll, Sir, wird ge macht.«
»Ab tre ten!«, sagt Char mi cha el mit ab fäl li ger Hand be we-

gung. »Und, Kan di dat?«
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»Ja woll, Sir!«
»Sie müs sen mir nicht sa lu tie ren.«
»Ja woll, Sir!«
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16. Ap ril 1959
(HAR RIET MIT ZWEI UND ZWAN ZIG)

Mrs Bern hard Chan ce, das hat doch was. Ist aber auch nur 
ein Name – viel leicht nicht der, den Sie sich ma chen woll-
ten, aber hier geht es nicht um Selbst ver wirk li chung, son-
dern um den nächs ten lo gi schen Schritt. Eine prak ti sche Lö-
sung. Es geht nicht um Ihre Un ab hän gig keit, son dern um 
den Rest Ih res Le bens. Um Er fül lung. Je ne Art von Er fül lung, 
die ei nem kein Be ruf bie ten kann, und die je ni gen, die Ih-
nen of fen ste hen, schon gar nicht. Sie wuss ten von An fang 
an, dass Sie nie Rich te rin oder An wäl tin wer den wür den. Sie 
wa ren prä des ti niert für eine Bü ro tä tig keit. Wa rum also nicht 
hei ra ten? Wie sich ge zeigt hat, sind Sie so wohl bei Ih rer Un-
ab hän gig keit als auch beim Lohn schnell an eine glä ser ne 
De cke ge sto ßen.

Au ßer dem sind Sie schwan ger.
Aber, aber, nicht ver za gen, Har riet. Der zu ver läs si ge, 

tüch ti ge Ber nard ist wil lig, ohne es zu ah nen. Und er weiß 
ein paar Din ge über Pflicht und Schul dig keit. Über Treue 
und Op fer, Sa ni tär und Elekt rik. Au ßer dem stellt er kaum 
Fra gen.

Stel len Sie sich vor, eine Früh lings hoch zeit in Se at tle, im 
Rai nier Club! Gott sei Dank nicht im Frei en, weil – ge nau, 
es gießt in Strö men. Der Park platz steht völ lig un ter Was ser. 
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Die Mar ki sen hän gen durch. Aber heu te kann Ih nen nichts 
die Lau ne ver der ben.

Sie sind eine wun der schö ne Braut, Har riet – echt wahr, 
schau en Sie sich doch die Fo tos an. Im per len be stick ten 
Kleid Ih rer Mut ter mit Kor sa ge und V-Aus schnitt kom men 
Ihre Kur ven her vor ra gend zur Gel tung. Fast sie ben Kilo ha-
ben Sie sich für die sen Tag run ter ge hun gert. Das neue Le-
ben, das in Ih nen he ran wächst, sieht man gar nicht, aber Sie 
spü ren es ganz ge nau, die Ver hei ßung, end lich Er fül lung zu 
fin den, brin gen Ihre Wan gen zum Glü hen.

Aber sei en wir mal ehr lich, Sie hei ra ten un ter Ih rem 
Stand, wie es so schön heißt, wo ran Sie Ihre Mut ter in den 
kom men den Jah ren im mer wie der er in nern wird. Sie ha ben 
sich ei nen Mann ge an gelt, der eher eine Bow ling ku gel in die 
Hand neh men wird als ei nen Golf- oder Ten nis schlä ger. Ob-
gleich er an de re Plä ne für Sie hat te, be geg net Ihr Va ter Ih-
rem Wunsch, ei nen Haus meis ter zu ehe li chen, mit Wohl-
wol len. We nigs tens ist Ber nard Chan ce ein ver dammt gu ter 
Haus meis ter. Nein, bei Ih rer Hoch zeit war Ihr Va ter nicht 
klein lich. Die Ar ran ge ments sind ele gant, von voll en de tem 
Ge schmack. Je der, aber wirk lich je der ist ge kom men. Leu te, 
die Sie gar nicht ken nen, und wenn doch, dann wis sen Sie 
nicht mehr, wo her. Char lie Fitz sim mons ist auch da. Aus-
führ lich, weil be zahlt, be rich tet die Times über die Hoch zeit 
der Toch ter des pro mi nen ten An walts und ört li chen Wür-
den trä gers Harri man Na than.

Wäh rend sich die Hoch zeits ge sell schaft noch auf die Kir-
chen bän ke ver teilt und die ers ten Or gel tö ne er klin gen, kann 
man schon die Gar ne len im Blät ter teig rie chen. Nie wa ren 
Sie sich bei ei ner Ent schei dung si che rer als heu te, Har riet. 
Klar, ein paar Be den ken hat ten Sie im letz ten Jahr schon, aber 
den idyl li schen All tag als Ehe frau ha ben Sie sich schließ lich 
be reits in den schöns ten Far ben aus ge malt. Ange fan gen mit 
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Flit ter wo chen an den Ni a ga ra fäl len. Nur Sie und Ber nard in 
den ei ge nen vier Wän den im Nor den Seatt les. Mit Baby sind 
Sie zu dritt. Noch in die sem Jahr wer den Sie zu Weih nach-
ten Strümp fe auf hän gen, wer hät te das ge dacht? Aber wir 
wol len nicht schon wie der vor grei fen.

Als er Sie mit feuch ten Au gen dem Bräu ti gam zu führt, 
flüs tert Ihr ver ehr ter Va ter Ih nen mit zitt ri ger Stim me ins 
Ohr, wie stolz er auf Sie sei. Ne ben Ih nen vor dem Al tar steht 
ein Mann, der ge nau weiß, was er will, der sei ne Mei nung 
ver tritt und ein for dert, was ihm zu steht. Ein Mann, der sei-
nem Land ge dient hat. Ein Mann mit Grund sät zen, sei es 
aus mo ra li scher Über zeu gung oder aus rei ner Ge wohn heit. 
Ein Mann, der ge lobt, Sie zu ach ten und zu schüt zen, in Ge-
sund heit wie in Krank heit. Ih nen fort an treu zu sein, Sie zu 
lie ben und zu eh ren, in gu ten wie in schlech ten Ta gen, in Ar-
mut wie in Reich tum, bis der Tod Sie schei det.

Ja, Har riet, die nächs ten fünf zehn Jah re es sen Sie, was 
Ber nard isst, wäh len, was Ber nard wählt, lie ben, was Ber-
nard liebt, und über neh men schließ lich auch die sel ben 
Le bens ent wür fe. Ge mein sam wer den Sie Krank heit und 
Ge sund heit er le ben. Manch mal wird er Sie ach ten. Ge le-
gent lich wird er Sie eh ren. Stets wird er Sie schüt zen. Aber 
wir grei fen schon wie der vor.

In die sem Au gen blick sind Sie, Har riet Na than, oder ge-
nau er, Har riet Chan ce, eine wun der schö ne Braut.
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13. Au gust 2015
(HAR RIET MIT ACH TUND SIEB ZIG)

Selbst ver ständ lich ist Ber nard in ih rer Fan ta sie noch le ben-
dig. Na tür lich ist die Hei zung im Haus nie hö her ge dreht als 
auf acht zehn Grad. Macht der Ge wohn heit. Fünf zig Jah re 
trau tes Mit ei nan der ha ben sich fest in ihr Hirn ge gra ben, 
und jetzt re a giert es mit Phan tom schmer zen. Ja, sie re det 
auch noch mit ihm. Die se ein sei ti gen Un ter hal tun gen, die 
sie in der Früh stücks e cke führt, im Bett oder wäh rend sie in 
der Kram schub la de nach ei nem Schrau ben zie her sucht, ha-
ben ihr in den letz ten neun Mo na ten et was Trost ge spen det.

Aber eine Er schei nung aus Fleisch und Blut, die ihr ant-
wor tet, das könn te sich als prob le ma tisch er wei sen. Wie lan ge 
wird es dau ern, bis ihr das in der Öf fent lich keit pas siert?

Von der lei Ge dan ken ge quält, schiebt Har riet ih ren Ein-
kaufs wa gen im Zeit lu pen tem po durch den Gang mit den Ge-
trei de pro duk ten zum Re gal mit All-Bran, wäh rend die Arth-
ri tis ih rem Rü cken mit Feu er und Eis zu Lei be rückt. Viel 
kauft sie nicht ein: eine über rei fe Zu cker me lo ne, ihre Kal-
zi um tab let ten, ei nen Li ter Ma ger milch, drei Fer tig ge rich te 
für eine Per son der Mar ke Ea ting Right (ein schließ lich ih res 
Leib ge richts, »Rind fleisch Por to bel lo«). Ge ra de ge nug bis 
zur Kreuz fahrt.

Ob wohl ihre Lis te kurz ist, ent puppt sich der Ein kaufs-
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wa gen als Be las tung, denn ein Vor der rad ist ka putt. Es dreht 
sich ei ni ge Mil li me ter über dem weiß ge flies ten Bo den sinn-
los um die ei ge ne Ach se, eine Un wucht, die bei Ber nard wü-
ten des Ge mur mel aus ge löst hät te, vor al lem da die Roll kör-
per des Schräg ku gel la gers, die se zu ver läs si ge Fi xie rung der 
Ach se, die ser stum me Trä ger der A xi al kräf te, de ren Her stel-
lung und Ver trieb der Ma jor acht und zwan zig Jah re sei nes 
Ar beits le bens ge wid met hat, wie eine Hand voll Mur meln in 
ih rem Ge häu se he rum kl a ckern.

»Nicht mal das ha ben sie rich tig hin be kom men!«
»Psst!«, zischt Har riet und sieht sich hek tisch um. »Nicht 

hier.«
»Herr je, sie hät ten die ver damm ten Ku geln ein fach ver-

nünf tig in die Kä fi ge set zen müs sen.«
»Ber nard, sei still! Mach jetzt kei ne Sze ne.«
»Ich habe den Ein druck, den Leu ten ist al les egal. Haupt-

sa che, bil lig.«
»Schatz, dein Sod bren nen!«
»Refl ux! Refl ux prob le ma tik nennt man das neu er dings. 

Sod bren nen war an schei nend nicht mehr gut ge nug!«
Wie vie le die ser kin di schen Wut aus brü che hat Har riet in 

den Jah ren ih rer Ehe er tra gen müs sen? Of fen bar kann ih nen 
nicht mal der Tod den Gar aus ma chen. Ist ihr das pein lich? 
Ja, meis tens. Stellt es ihre Ge duld auf die Pro be? Ja, im mer 
wie der. Aber eigentlich stimmt Har riet Ber nards Kla gen in 
fast al len Fäl len zu, auch wenn sie es nicht gern ein ge steht.
Ra sen mä her, Ste reo emp fän ger, Fa mi li en wer te, es kommt ihr 
vor, als wür de al les im mer schlim mer. Er hat ein fach recht: 
Frü her war al les bes ser.

»Ach, es tut mir leid«, sagt er. »Ich fal le wie der in die sel-
ben al ten Mus ter zu rück.«

Har riet schaut wie der rechts und links den Gang hi nun ter. 
»Bit te, Ber nard, nicht hier.«
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»Okay, gut«, sagt er. »Aber ich kom me wie der. Wir müs-
sen was be spre chen.«

Die Fra ge, die sich im mer noch wie ein Holz kä fer in Har-
riets Hirn bohrt, lau tet: Wa rum? Wa rum ver schwin det Ber-
nard nicht ein fach? Wa rum ist er zu rück ge kehrt? Etwa um 
sei ne Haus schu he im Haus zu ver tei len und sich we gen 
schlam pi ger Ver ar bei tung zu be schwe ren? Kü chen psy cho lo-
gen wür de es wohl mit un er le dig ten An ge le gen hei ten er klä-
ren, aber Har riet hat we der den Mut noch die Nei gung, sich 
nä her mit ih ren Schwä chen aus ei nan der zu set zen.

Sie ist er schöpft, ob wohl es noch nicht mal halb elf ist. 
Die be vor ste hen de Kreuz fahrt las tet auf ihr wie eine un heil-
vol le Be dro hung. Wenn sie doch nur ab sa gen könn te, ohne 
Mild red zu ent täu schen. Har riet hat te von An fang an ge hofft, 
Mild red wür de ab leh nen und ihr da mit eine Aus re de lie fern, 
aber sie hät te es bes ser wis sen sol len. Schließ lich spre chen 
wir hier von Mild red. Und die zählt schon seit Juni die Tage 
bis zur Ab rei se.

Selbst ver ständ lich will Har riet Ber nards An den ken eh ren, 
aber ein Kreuz fahrt? So viel Hek tik, weit weg von ih rer täg-
li chen Rou ti ne. So viel Neu es. Al lein der Ge dan ke er füllt sie 
mit Angst und Schre cken. Au ßer dem ver liert sie wo mög lich 
ge ra de den Ver stand. Gott sei Dank hat sie ihre bes te Freun-
din, auf Mild red ist Ver lass.

An der Kas se grapscht die schrof fe Kas sie re rin mit den 
stro hi gen Haa ren scham los seuf zend nach Har riets Cou-
pons. Die Schlan ge reicht mitt ler wei le bis zu den Gän gen, 
was Har riet durch aus be wusst ist. Aber sie kann den Fünf-
Dol lar-Ra batt cou pon aus dem Wer be an zei ger von Juli ein-
fach nicht fin den. Es kommt in letz ter Zeit im mer häu fi ger 
vor, dass sie Din ge ver legt. Au to schlüs sel, Re zep te, Dan kes-
schrei ben. Und wenn sie Va ter Mulli nix Glau ben schen ken 
will, so gar Haus schu he und WD-40-Schmier öl. Mit zitt ri-
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gen Fin gern wühlt sie er folg los in der Hand ta sche he rum. 
Sie hat te den Gut schein doch ins seit li che Fach ge steckt, 
ganz si cher.

»Ach du lie be Güte«, sagt sie, wäh rend sie die Le se bril le 
her vor kramt. »Ich weiß ge nau, dass er hier drin ist.«

»Au Mann«, stöhnt je mand hin ten in der Schlan ge.
»Ja, aber echt«, flüs tert je mand an ders. »War ja klar.«
Ge ra de will Har riet die Su che auf ge ben, da stellt sie fest, 

dass sie den Gut schein be reits fest in der ver krampf ten 
Hand hält.

»Ach, da ist er ja!«, ruft sie er freut und hält ihn der Kas sie-
re rin hin. »Wie dumm von mir.«

Die schnappt sich den Schein aus Har riets al ters be fleck-
ten Hand und ins pi ziert ihn ge nau. »Ähm, der ist seit acht 
Ta gen ab ge lau fen.«

»Si cher?«
»Da steht’s: läuft am 5. 8. 2014 ab. Schau en Sie, hier: 

Fünf … acht … zwan zig vier zehn.«
Nicht nur ihre Kin der, nein, die gan ze Welt hält sie für 

eine Schwach sin ni ge, die gut mü tig durchs Le ben tau melt 
und gar nicht ka piert, was um sie he rum los ist.

»Sam meln Sie Punk te?«, fragt die Kas sie re rin.
»O ja«, er wi dert Har riet und knipst die Hand ta sche wie-

der auf. »Mo ment …«
Er neu tes Auf stöh nen von hin ten, wo ein Typ mit vor zei ti-

gem Haar aus fall und Dre ita ge bart an ge spannt mit der San-
da le auf den Bo den tappt. Har riet schießt die Hit ze ins Ge-
sicht. Mei ne Güte, wie so hat der jun ge Mann es denn so 
ei lig? Der sieht über haupt nicht aus, als hät te er viel zu tun. 
Also ehr lich, wel cher er wach se ne Mann läuft an ei nem Ar-
beits tag in ab ge schnit te ner Jeans und San da len he rum? Ber-
nard hät te sich gar nicht mehr ein ge kriegt.

»Soll ich Ih nen je man den ru fen?«
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Har riet strafft den Rü cken. »Nein dan ke, ich schaf fe das 
schon.«

Die Kas sie re rin mus tert sie zwei felnd. »Ich hole Chad. 
Chad!«, ruft sie.

Bald baut sich ihr leid ge prüf ter Kol le ge, ein ge drun ge ner 
Bur sche mit Hän ge schul tern, mäch ti ger Über au gen wulst 
und stän dig auf ge sprun ge nen Lip pen, vor der Kas se auf, wo 
er eine län ge re Pau se ein legt und mit auf ge sperr tem Mund 
und lau fen der Nase auf An wei sun gen war tet.

»Wür den Sie die ser jun gen Dame aus hel fen?«
Chad blickt ver ständ nis los erst zur Kas sie re rin, dann zu 

Har riet und fährt sich schließ lich mit der Zun ge über die 
schrun di gen Lip pen.

Ob wohl Har riet den Bur schen durch aus sym pa thisch fin-
det, ist es ihr lie ber, wenn er ihre Ein käu fe nicht für sie ein-
tü tet. Denn in den fünf Jah ren, die Chad sich nun schon um 
Har riets Le bens mit tel küm mert, hat er sich nie be son ders 
ge schickt an ge stellt und nichts da zu ge lernt. Mit schö ner 
Re gel mä ßig keit packt er Kon ser ven do sen aufs Brot und zer-
drückt die Eier mit Me lo nen. Doch in an de ren Be lan gen hat 
Har riet den jun gen Mann als recht hilfs be reit er lebt, zum 
Bei spiel hat er sie da ran er in nert, die Uhr auf Som mer zeit 
zu stel len. So weit Har riet weiß, ist er we der durch Safe way 
noch ir gend wen sonst dazu ver pflich tet. In Zei ten all ge mei-
nen Miss trau ens und man geln der Höfl ich keit emp fin det sie 
Chads auf merk sa me Art als er fri schend, nicht nur, weil er 
sie an wich ti ge Din ge er in nert, son dern auch, weil er ihr von 
sich er zählt. Dass er Kat zen mag, zum Bei spiel. Oder dass 
sei ne Tan te acht da von hat. Oder dass eine von ih nen Stu-
art heißt. Tat säch lich ist die ser jun ge Mann für sei ne Um-
stän de – mög licher wei se aber ge nau des we gen – ziem lich 
um gäng lich und mit teil sam.

»Erde an Chad«, sagt die Kas sie re rin.
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Wäh rend Har riet und Chad über den über füll ten Park-
platz zuckeln, be nimmt sich der Jun ge recht zu ge knöpft, 
was sonst gar nicht sei ne Art ist. Ob wohl es tro cken ist, hat 
Chad die Ab we sen heit des Re gens noch nicht erwähnt. Hat 
er etwa mit be kom men, wie we nig sie von sei ner Ar beit hält? 
Als er sein Schwei gen end lich bricht, ist sie er leich tert.

»Ich habe am 23. Juni Ge burts tag.«
»Wie schön, Kind chen.«
»Wann sind Sie ge bo ren?«
»Am sechs ten No vem ber, Kind chen.«
»Wel ches Jahr?«
Har riet spürt, wie ihr er neut das Blut in die Wan gen 

schießt. Doch we gen die ser Takt lo sig keit kann sie dem Jun-
gen un mög lich böse sein.

»Kind chen, so eine Fra ge ge hört sich nicht. Aber wenn 
Sie’s un be dingt wis sen wollen, die Ant wort lau tet 1936.«

Du lie be Güte, wie ab surd das klingt. Har riet hat ver schie-
de ne Kli ma pe ri o den über lebt. Ihr Le bens al ter be misst sich 
nach der ge o lo gi schen Zeit ska la. Trotz dem hat sie täg lich das 
Ge fühl, die Mi nu ten ih rer Le bens zeit ver strei chen so lang sam, 
dass sie bald ganz ste hen blei ben. Der An blick des Olds mo bils 
er in nert sie ein mal mehr an ihre schwin den de Exis tenz.

Skip ist beim The ma Fah ren er heb lich stren ger als Ca ro-
li ne. Letz tes Jahr hät te er mit sei nen Vor hal tun gen fast ihr 
Thanks giv ing ru i niert.

»Hör mal, Mom, ich mei ne das nicht per sön lich«, ver si-
cher te er ihr, wäh rend sie in der Kü che mix te, rühr te und 
koch te. »Es geht um dei ne ge sund heit li che Ver fas sung.«

»Meinst du die Osteo arth ri tis?«
Er griff sich ein ge füll tes Ei. »Nein, dein Al ter«, sag te er 

mit vol lem Mund. »Es tut mir leid, Mom, aber mit acht zig 
bist du ein fach zu alt fürs Fah ren …«

»Ach tund sieb zig.«
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»Ich mein ja nur, fürs Au to fah ren gibt’s ein ge setz li ches 
Min dest al ter, aber es soll te auch ein Höchst al ter ge ben. 
Dein Rück licht ist ka putt, und auf dem Rad klebt ein Strei-
fen hörn chen. Und was ist mit dei ner Stoß stan ge pas siert? 
Hast du was um ge fah ren?«

Har riet kon zent rier te sich auf die Soße.
»Hof fent lich kei nen Fuß gän ger?«
»Herr je, na tür lich nicht! Ei nen Ein kaufs wa gen. Und der 

ist in mich rein ge fah ren, Skip!«
Die Sa che mit dem Ein kaufs wa gen war tat säch lich nicht 

Har riets Schuld ge we sen. Wenn man es recht be dach te, trug 
ver mut lich so gar Chad die Schuld. Er hat te den Ein kaufs-
wa gen zu rück brin gen und ihn nicht ein fach in ih rem to ten 
Win kel ste hen las sen sol len – und dann auch noch auf ab fäl-
li gem Ge län de! Har riet kann dem ar men Wicht al ler dings 
jetzt kaum ei nen Vor wurf ma chen. Doch dies mal wird sie 
ihn we nigs tens be hut sam da rauf auf merk sam ma chen.

»Chad, Kind chen«, sagt sie, als er den Kof fer raum de-
ckel zu knallt und sich mit der Zun ge über die Lip pen fährt. 
»Könn ten Sie bit te da ran den ken, den Ein kaufs wa gen zu-
rück zu stel len?«
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11. Sep tem ber 1988
(HAR RIET MIT EIN UND FÜNF ZIG)

Rich tig, wir grei fen schon wie der vor, aber das pas siert schon 
mal, Har riet. Ge dan ken sind wie Flip per ku geln, sie sau sen 
im Kreis he rum, sprin gen hin und her und wer den von al lem, 
was sie be rüh ren, in eine neue Rich tung ge lenkt. Wie kön-
nen wir also an die ser Stel le nicht auf Mild red zu rück kom-
men? Sie ver las sen sich wie im mer auf sie.

Mild red Honey cutt, Ihre treue Er lös erin, schon von An-
fang an.

Hier sind Sie also, Har riet, im sti cki gen Ge mein de saal im 
Kel ler von St. Luke’s, an die sem hei ßen Som mer sonn tag vor 
so lan ger Zeit, ner vös sind Sie, ver huscht und trüb sin nig ste-
hen Sie ne ben Ih rem arm se li gen Napf ku chen, den nie mand 
an rührt und der lang sam in der Hit ze in sich zu sam men fällt. 
Gott sei Dank gibt es Mild red Honey cutt mit ih rem stop pel-
kur zen Haar und der zu pa cken den Art, die man ein fach mö-
gen muss, nicht nur, weil sie Sie im Na men der ver sam mel-
ten Ge mein de will kom men heißt, son dern weil sie zu dem 
den Mut und die Höfl ich keit be sitzt, gleich zwei Stü cke Ih-
res Ka tast ro phen ge bäcks mit ih rem dün nen Kaf fee he run-
terzu spü len.

Mild red Honey cutt ist Ih nen auf An hieb sym pa thisch. 
Und wenn wir ehr lich sind, liegt das zum größ ten Teil da ran, 
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dass sie Ih nen Auf merk sam keit schenkt. Mit ein und fünf zig 
Jah ren füh len Sie sich nicht aus rei chend wahr ge nom men. 
Nie hät ten Sie ge dacht, dass Ih nen die ser über grif fi ge Klaps 
auf den Hin tern mal feh len wür de. Aber neun und zwan zig 
Jah re stren ge Rou ti ne und hin ge bungs vol ler Dienst an der 
Fa mi lie ha ben Sie zu ei nem Mau er blüm chen ge macht, Har-
riet – fin den Sie je den falls.

Schau en Sie nur, wie Mild red er rö tet, wäh rend sie Ih nen 
Kaf fee ein schenkt. Ach je, sie kann Sie kaum an se hen. Aber 
wenn sie sich von Ih nen un be ob ach tet fühlt, kann sie den 
Blick of fen bar nicht von Ih nen ab wen den. Sie gibt Ih nen das 
Ge fühl, fas zi nie rend zu sein. Be wun derns wert. Ge heim nis-
voll.

Wann hat ten Sie das letz te Mal eine Freun din – eine ech te 
Ge fähr tin? Nicht Marga ret Blum, son dern eine enge Ver-
trau te? Ja, Har riet, Sie seh nen sich nach ei ner Freund schaft, 
die nichts mit Ber nard zu tun hat. Nach ei ner Lei dens ge-
fähr tin. Ei nem Men schen, bei dem Sie sich aus heu len kön-
nen, der zu hört, ohne so fort gute Rat schlä ge zu er tei len. Wo-
ran liegt es, dass Sie nur ganz sel ten so je man den fin den? 
Wie so ist Ih nen Ka me rad schaft un ter Frau en ein ewi ges Rät-
sel? Sind Sie an ders als an de re?

Zu erst är gert es Sie noch, dass Sie Mild red nicht so rich-
tig grei fen kön nen, selbst dann nicht, als sie Sie mit Ver trau-
lich kei ten um garnt. Of fen sicht lich will sie mehr von Ih nen, 
doch um In ti mi tät geht es ihr nicht. Hin ter ih rer Fas sa de ar-
bei tet et was, das Sie zu Mild red hin zieht. Sie tau schen Koch-
re zep te und Ge plän kel aus. Die Pre digt, die hohe Luft feuch-
tig keit, der ver blü hen de La ven del. Ih ren Mann er wähnt sie 
nie, aber die ser Di a mant an ih rem Fin ger hat ga ran tiert vier 
Ka rat. Auch nach Ber nard, Ih ren Kin dern oder Ih rem Haus 
er kun digt sie sich nie. Of fen bar ist Mild red Honey cutt doch 
schüch ter ner, als Sie dach ten, und ihre nass for sche Art soll 
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nur da von ab len ken – was sie al ler dings umso enig ma ti scher 
macht.

Erst drei Wo chen spä ter, als Sie ge mein sam bei der Al ler-
hei li gen-Ta fel in der In nen stadt aus hel fen, gibt Mild red ih-
ren Wi der stand end lich auf.

»Bist du schon mal ge rit ten?«, fragt sie.
Und schon ist Ihre Freund schaft in vol lem Ga lopp.
Schau en Sie sich an, auf der Lost Mount ain Ranch, hoch 

auf dem glän zen den Ross! Na gut, schau en Sie sich an, hoch 
auf der Mäh re mit den dür ren Bei nen, dem stump fen Fell 
und der keu chen den At mung. Trotz dem geht es Ih nen groß-
ar tig da oben, mit all der Kraft un term Sat tel. So gran di os 
ha ben Sie sich seit Jah ren nicht ge fühlt. Das ha ben Sie nur 
Mild red Honey cutt zu ver dan ken.

In den fol gen den Jah ren wer den Sie Mild red Honey cutt 
noch vie les zu ver dan ken ha ben. Mild red wird Ih nen an 
Freund schaft un ter Frau en al les bie ten, was Sie sich je er-
träumt ha ben. Sie wird zu hö ren und ver ste hen, Sie an neh-
men, wie Sie sind. Sie wird Sie er mu ti gen, füh ren und prü-
fen. Aber nicht von heu te auf mor gen. Nein, Mild red ist ein 
Tre sor, der ge knackt wer den will.

Eine Wo che nach Ih rem Aben teu er auf der Lost Mount ain 
Ranch ver lässt Mild red St. Luke’s ohne Er klä rung, doch sie 
wird Ih nen noch vie le Jah re eine Freun din sein.


